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Beschreibung Aufgabe der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen Informations- und Wer- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Auf-
betrager, vornehmlich der Art von Presentations- und merksamkeit, die der Adressat dem Karteninhalt wid-
Geschaftskarten, allgemein auch als Visitenkarten be- 5 met, zu erhohen und inn zu veranlassen, sich den poten-
zeichnet. tiellen Informationsgehalt dauerhaft anzueignen oder

Derartige Karten sind weit verbreitet und hinlanglich jederzeit zuganglich zu gestalten.

bekannt Bei geschaftlichen Unternehmungen und im Diese Aufgabe wird erfindungsgemaQ auf iiberra-

privaten Verkehrsgebrauch dienen sie zur Information schend einfache Weise gelost, indem
iiber den Adressanten, sein Unternehmen bzw. sein Ge- io

schaft und/oder sein Leistungsangebot. Unter diesen - durch funktionell begrundete Ordnungskriterien
Gesichtspunkten besteht ein gesteigertes lnteresse, dafl eine funktionelle Versachlichung und Zuordnung
die mit der Karte gegebenen Informationen nicht nur der insgesamt zu vermittelnden Information als

nicht verlorengehen, sondern mit erhohter Aufmerk- Teilinformation auf bevorzugten funktionell unter-

samkeit zur Kenntnis genommen werden. Neben der 15 schiedlichen Informationsfeldern erfolgt,

reinen Sachinformation kommt Karten der bezeichne- - die Informationsvermittlung dem Bedeutungs-
ten Art eine Werbefunktion zu, etwa in dem Sinne, daB gehalt der Information bzw. ihrer Funktion ent-

die Gesamterscheinung der Reputanz des Adressanten sprechend so vorbereitet wird, dafl sie vom Be-
Rechnung zu tragen hat. trachter automatisch in mehreren Ebenen des Be-

Es ist Stand der Technik, derartige Informations- und 20 wufltseins nachvollzogen bzw.
;
in mehreren Ar-

Werbetrager aus bedrucktem Papier oder Karton in beitsschritten nacheinander abgearbeitet wird.

Verbindung mit Kunststoffmaterialien herzustellen und - der Betrachter veranlaflt wird, sich motorisch
mit den unterschiedlichsten Schriften, Zeichnungen, Fo- aktiv die Informationsgehalte der einzelnen Ebe-
tos und sonstigen Informationen zum Sachbezug zu ver- nen zu erschlieBen,

sehen. 25 - das Erscheinungsbild des Informationstragers

Wahrend die bekannten einschlagigen Karten in ihrer mit funktionellen Elementen gekoppelt wird, auf

Funktion relativ schnell erschopft sind und vom Emp- deren Grundlage sich fur den Adressaten ein po-

fanger nach verhaltnismaBig fliichtiger Kenntnisnahme tentieller Sondernutzen ergibt und/oder sich die

abgelegt oder weggeworfen werden bzw. der Inhalt Integration in an sich bekannte Formen von Buro-
vergessen wird, gibt es eine Reihe von Vorschlagen, mit 30 organisation ermdglicht.

denen der Sachwert der Karte eine solche Steigerung

erfahrt, daB allein dadurch letztendlich dem Absender Im Ergebnis der Erfindung entsteht ein hochwertiges

erhohte Aufmerksamkeit zuteil wird oder sich der Emp- Informations- und Werbemittel, das bei Offenhaltung

fanger zu einem wertadaquaten Verhalten veranlaflt aller Varianten individueller Darstellungsbediirfnisse

sieht. Jedoch mussen gegen sogenannte Prasentkarten 35 ordnende Prinzipien in Verbindung mit einschlagigen

wie mit DE 32 47 964 oder DE 27 37 164 vorgeschlagen, Standards durchsetzt

abgesehen von den Kostenfragen, auch Bedenken unter Auf einfachste Weise wird der erfinderische Gedanke
dem Aspekt unlauterer Wettbewerbsfuhrung erhoben durch die Ausgestaltung des Informationstragers als

werden. Ein weiterer Nachteil des bekannten Standes ist transparente Karte (Diakarte bzw. Diacard) realisiert,

die uniiberschaubare Vielfalt indivisueller Presentation, 40 wobei eine konsequente Unterteilung in einen Bildteil

mit denen eine Visualisierung der Information und/oder fur die Primarinformation, z. B. Darstellung des Karten-

des Werbeanliegens angestrebt wird. Ordnende Ge- inhabers, des Unternehmens oder des angebotenen Pro-

sichtspunkte, z. B. fur die Aufnahme des Informations- duktes (Informationen der ersten Ebene) und einen Ver-

tragers in eine Biiroorganisation lieBen sich bisher nur balleil fur Namen, Anschrift, Werbeaussage undderglei-

unvollkommen anwenden. 45 chen (Informationen der zweiten Ebene) erfolgt. Die

Vorgeschlagen wurde deshalb bereits das Konzept ErschlieBung des Informationsgehaltes eines transpa-

einer modularen Karte, nach dem bestimmte Felder des renten Bildes erfordert im Vergleich zum Erfassen eines

Informationstragers jeweils gleichartigen Informatio- normalen Positivbildes, etwa einem Papierfoto und

nen vorbehalten bleiben. Weiterhin gibt es den Vor- dergL, erhohte Zuwendung des Betrachters. Z. B. ist da-

schlag, die Karten mit Sonderfunktionen auszustatten, 50 von auszugehen, daB die Diakarte automatisch gegen

die eine Integration in die geiaufige Biiroorganisation eine Lichtquelle gehalten wird. Der Zeitaufwand zum
moglich machen. Derartige Vorschlage, die letztendlich Betrachten einer Diakarte ist groBer als der Zeitauf-

auf gelochte, gekerbte oder mit Kleberand versehene wand fur das Betrachten des Positivbildes mit der glei-

Karten hinauslaufen, gaben aus werberischer Sicht chen Information. Dieser an sich triviale Umstand wird

Nachteile und konnten sich im Geschaftsgebrauch nicht 55 in erfinderischer Weise genutzt:

durchsetzen. Der Adressat der Diakarte widmet sich intensiver und

aktiv dem Karteninhalt. Nach Kenntnisnahme des Bild-

Ziel der Erfindung teils erfolgt die Konzentration auf den Verbalteil, der

sich im Vergleich zur Bildaussage schwieriger erschlie-

Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der 60 Ben laBt. Im ProzeB des Erarbeitens des Verbalteiles,

Weiterentwicklung der gattungsmaBig beschriebenen der folglich mit einem noch groBeren Zeitaufwand ver-

Karten zu einem multifunktionalen Kommunikations- bunden ist, pragt sich die Bildaussage (Informationsin-

mittel, mit dem der Wert und Umfang zu vermittelnder halt der ersten Ebene) automatisch und simultan ins

Informationen wie auch die Visualisierung des werbli- UnterbewuBtsein des Betrachters, was in Umsetzung
chen Anliegens erhdht werden und mit dem gegenwar- 65 des werberischen Anliegens eines derartigen Informa-

tig und zukunftig bestehende tatsachliche Kommunika- tionstragers nur allzusehr erwunscht ist.

tionsbediirfnisse befriedigt werden kdnnen. SchlieBIich aber erlaubt die Verwendung eines trans-

parenten Bildes, beispielsweise eines Diapositives oder
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einer Zeichnung, als groBflachige Primarinformalion tionstrager in die Diakarte werden zugleich zwei weite-
den Einsat'z des Informationstragers im Rahmen iibli- re Aspekte im Sinne der Erfindung realisiert: Da der
cher Informationssysteme wie Overheadprojektion, urn Chip als sichtbares Zeichen fur ein zeitgemaBes techni-

ein groBes Forum zu erreichen, bzw. den Einsatz als sches Niveau, mit dem sich der Karteninhaber identifi-

Informationstrager in Verbindung mit Printmedien und/ 5 zieren mochte, in Erscheinung tritt, erfahrt die Karte als

oder dem Fernsehen. Insbesondere die Universality Werbemittel schlechthin eine Wertsteigerung im Sinne
dieser Art Sondernutzen erhdht in erfinderischer Weise zukunftsorientierter Reputation, mit der sich der
den potentiellen Wert des Informationstragers, wobei Adressant werberisch prasentieren kann.

der Kostenaufwand zum Erreichen der neuen Qualitat Daruber hinaus besteht grundsatzlich die Moglich-
unverhaltnismaBig gering ist im Vergleich zu den ge- io keit, fiir einen variablen Satz zu vermittelnder Detailin-

wonnenen Vorteilen. formationen einen weiteren Chip der ebenfalls ohne
In Weiterentwicklung der erfinderischen Grundidee Nutzung von Hilfsmitteln nicht abrufbar ist, zu integrie-

ist es eine besondere Ausgestaltung der Erfindung, ren.

wenn der Bildteil in NormgroBe eines iiblicherweise Diese variablen Informationen konnten beispielswei-

zum Einsatz kommenden Dias bzw. in Obereinstim- 15 se sein ein Lebenslauf, Informationen zum wissenschaft-

mung mit den Normabmessungen von hinlanglich be- lichen Werdegang, KorpermaBe und KonfektionsgroBe
kannten Projektionssystemen ausgefilhrt wird und dar- von Modells, Preielisten, Produktionsprogramme etc.

uber hinaus in der Diakarte alternativ das Herauslosen Mittels bekannter oder speziell angepaBter Technik
des Diateils, beispielsweise durch eine integrierte konnen dann diese Informationen frei programmiert
Bruchkante, angeboten wird. Damit kann der Bildteil 20 und sowohl durch den Adressaten als auch durch den
wahlweise als selbstandiges Dia in Diaserien eingeord- Adressanten standig aktuell gestaltet und/oder genutzt

net und/oder eine unter Betracht bestimmter Geschafts- werden. Es ist erfinderich, wenn diese Informationstra-

situationen erwiinschte Trennung von Bild und Verbal- ger auf der Karte in Form von Buchstaben ausgebildet

information leicht realisiert werden. sind.

Ebenso ist eine gesonderte Verwendung des Verbal- 25 Es ist auch erfinderisch, einen derartigen Informa-

teiles beispielsweise als Klipp-Karten fur die namentli- tionstrager im Bildteil beispielsweise der Diakarte oder

che Kennzeichnung von Ausstellern auf Messen, Ta- im Bildteil und zugleich, jedoch durch einen anderen

gungsteilnehmern oder ahnlichen ein Element der Erfin- Buchstaben gekennzeichnet, im Textteil anzuordnen,

dung, wobei selbstverstandlich zugleich auch zusatzli- weil damit eine zusatzliche Information zur Steuerung

che Sicherungsinformationen auf diesem Teil enthalten 30 der Informationsvermittlung, auch bei Weglassen einer

sein konnen. Informationsebene, wie bei Teilung der Karte im Falle

Fiir die Anwendung des erfinderischen Gedankens der Diakarte, realisiert werden kann.

zur Weiterentwicklung herkommlicher nichttranspa- Letztendlich ist es in analoger Weise erfinderisch,

renter Informations- und Werbetrager ist es erforder- wenn fUr den Bildteil als primSres Informationsfeld

lich, die Erfindungsidee unter Einfiihrung weiterer In- 35 durch Aufkopplurig entsprechender technischer Ele-

formationsebenen durchzusetzen, wobei der erfinderi- mente eine zusatzliche Information im Sinne der Erzeu-

sche Gedanke der ErschlieBung zusatzlicher Informa- gung eines dreidimensionalen Eindruckes mit oder ohne

tionsebenen sowohl fur transparente, nichttransparente zusatzliche Hilfsmittel vermittelt wird.

und/oder Kombinationen von beiden Varianten gill Sollte ein raumlicher Effekt durch ein tektonisches

Eine selbststandige Informationsebene kann bei- 40 Bild erreicht werden, so ist unter der Voraussetzung,

spielsweise bereits dadurch eingefiihrt werden, indem daB der Berbalteil in Blindenschrift ausgefiihrt ist in

herkommliche Linsen-Deckfolien fUr den Verbalteil erfinderischer Weise der Informationstrager geeignet

weitere Informationen dem Betrachter dann erschlie- furdieKommunikationvonSeh-geschadigten.

Ben, wenn der Betrachtungswinkel zur Karte verandert Fiir die technische Herstellung eines derartigen erfin-

wird. Der Betrachter wird veranlaBt, sich spielerisch mit 45 dungsgemaBen Informations- und Werbemittels bzw.

der Karte zu beschaftigen und widmet der potentiellen -tragers kommt eine Vielzahl bereits praktizierter Ver-

Information ein Mehrfaches an Aufmerksamkeit, was fahren in Betracht. Insbesondere sind Laminierungsver-

dem Hauptanliegen der Erfindung Rechnung tragt. fahren geeignet, mit denen die informationstragende

Eine zusatzliche Informationsebene kann in erfinderi- Schicht in durchsichtige Kunststoffolien, von denen die

cher Weise auch ein Schreibfeld sein, mit dem der 50 hintere vorteilhaft eine Hartfolie und die vordere eine

Adresant an einen bestimmten Adressant eine spezifi- Weichfolie ist, dauerhaft eingesiegelt wird.

sche Kurzinformation richten kann. Aber auch entsprechend ausgestattete Einschichttra-

Ebenso ist als zusatzliche Informationsebene zu be- ger, die zumindest im Bildteil transparent sein miissen

werten die Integration eines hochverdichteten Informa- und auf die die erfindungsgemaBen Informationsfelder

tionstragers, beispielsweise eines Mikrochips, sofern 55 mittels fotografischer und/oder elektro-optischer und/

dieser so sichtbar auf dem Informationstrager angeord- oder drucktechnischer Verfahren belegt werden, fiihren

net ist, daB sich der Betrachter veranlaBt fiihlt, Hilfsmit- zu einem Produkt gemaB der Erfindung.

tel zur Entschliisselung der Information zu benutzen. Das Format der Diakarte kann in weiten Grenzen

Uber eine Standardisierung der Zuordnung derartiger variiert werden. Unter der Bedingung, daB fiir eine ab-

Informationstrager zu jeweils gleichartigen Informa- 60 getrenntes Informationsfeld NormmaBe einzuhalten

tionsfeldern laBt sich daruber hinaus leicht eine Auto- sind, ergibt sich die Orientierung auf vorgegebene Ab-

matisierung der Informationserfassung und -Verarbei- messungen. Eine erfindungsgemaB bevorzugte Ausfiih-

tung nach bekannten Prinzipien der Biiroorganisation rung der Diakarte entspricht in der Hdhenabmessung

verwirklichen, einschlieBlich der Einbindung in die be- den auBeren MaBen ublicher Diarahmen und in der

kannten Informations-und Anbietersysteme wie BTX 65 Breitenabmessung dem doppelten DiamaB. Weitere

und/oder die Eingliederung in ein Verkehrslei- und In- Einsatzgebiete des erfinungsgemaBen Informationstra-

formationssystem. gers, z. B. als Identifikationskarte usw„ sind naheiiegend.

Durch die Integration mikroelektronischer Informa- Die Erfindung wird anhand beigefiigter Zeichnungen
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verdeutlicht. Es zeigen:

Fig. 1 Draufsicht auf eine Diakarte, ungenormt, mit

Bildteil undTextteiL

Fig. 2 Draufsicht auf eine Diakarte gemaB einfacher

Dianorm mit in der Breite frei gewahlten GrdBe fQr den 5

Textteil.

Fig. 3 Draufsicht auf eine Karte gemaB doppelter

Dianorm mit Andeutung der Bruchkante.

Fig. 4 Draufsicht auf eine Karte mit Plazierungsvor-

schlag zur Integration eines Mikrochips. 10

Fig. 5 Draufsicht auf eine Karte mit zwei in Buchsta-

benform ausgefiihrten Mikrochips und mit zusatzlichem

Schriftfeld.

Fig. 6 Draufsicht und Querschnitt eines Informations-

tragers for Sehschwache mit tektonischer Pragung des 15

Bildteils und Blindenschriftausfiihrungdes Verbal teils.

Patentanspriiche

1. Informations- und Werbetrager, vornehmlich der 20

Art von Prasentations- und Geschaftskarten, mit

Informationen in Wort und Bild iiber den Adress-

anten, sein Geschaft und/oder sein Leistungsange-

bot, verbunden mit Sonderfunktionen fiir den

Adressaten, dadurch gekennzeichnet, daB durch 25

funktionell begriindete Ordnungskriterien eine Zu-

ordnung der insgesamt zu vermittelnden Informa-

tion als Teilinformationen auf bevorzugten funktio-

nell unterschiedlichen Informationsfeldern erfolgt,

die Informationsvermittlung dem Bedeutungsge- 30

halt der Information entsprechend so vorbereitet

wird, daB sie vom Betrachter automatisch in mehre-

ren Arbeitsschritten nacheinander nachvollzogen

wird, der Betrachter veranlaBt wird, sich die Infor-

mationsgehalte motorisch aktiv zu erschlieBen und 35

daB das Erscheinungsbild des Informationstragers

mit solchen funktionellen Elementen gekoppelt

wird auf deren Grundlage sich fiir den Adressaten

ein werterhdhender potentieller §ondernutzen er-

gibt und/oder sich die Integration in an sich be- 40

kannte Formen von Biiroorganisation ermoglicht

2. Informations-und Werbetrager nach Anspruch 1,

gekennzeichnet dadurch, daB der Informationstra-

ger eine transparente oder nicht transparente Kar-

te ist und die Gesamtinformation auf einem Bildteil 45

und einem Verbalteil geordnet ist, wobei der Bild-

teil durch eine groBflachige, wahlweise transparen-

te oder nicht transparente Darstellung des zu pra-

sentierenden Objektes bzw. Subjektes gebildet

wird und der Verbalteil gegenuber dem Bildteil er- 50

kennbar den Rang einer Sekundarinformation er-

halt.

3. Informations- und Werbetrager nach Anspruch 1

und 2, gekennzeichnet dadurch, daB der Bildteil in

NormgroBe eines iiblicherweise zum Einsatz kom- 55

menden Dias ausgefiihrt wird und alternativ durch

eine integrierte Bruchkante das Herauslosen des

Diateils mOglich ist.

4. Informations-und Werbetrager nach Anspruch 1

bis 3, gekennzeichnet auch der Verbalteil in Norm- 60

groBen eines Dias ausgefiihrt ist und die separierte

Verbalinformation gesondert genutzt wird.

5. Informations- und Werbetrager nach Anspruch 1,

gekennzeichnet dadurch, daB mittels bekannter

Techniken zusatzliche Informationsebenen in der 65

Karte integriert sind, die sich dem Betrachter deut-

lich differenziert erschlieBen und ggfs. zur Ent-

schlusselung den Einsatz technischer Hilfsmittel

070 Al
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bedingen.

6. Informations- und Werbetrager nach Anspruch 5,

gekennzeichnet dadurch. daB als zusatzliche Infor-

mationsebene hochverdichtete Informationstrager

insbesondere Mikrochips, in die Karte integriert

sind.

7. Informations- und Werbetrager nach Anspruch 6,

gekennzeichnet dadurch, daB die hochverdichteten

Informationstrager frei programmierbar sind.

8. Verwendung eines Informations- und Werbetra-

gers nach einem oder mehreren Anspruchen von 1

bis 7 als Identifikations und/oder Ausweiskarte mit

oder ohne zusatzliche Sicherung.

9. Verwendung eines Informations- und Werbetra-

gers nach Anspruch 6 als Verkehrslotse fiir den

individuellen Nah- und Fern-Verkehr, im Rahmen
eines Leit- und Informationssystems.

10. Informations- und Werbetrager nach Anspruch

6, gekennzeichnet dadurch, daB die hochverdichte-

ten Informationstrager- eine Buchstabenbezeich-

nende Form haben.

1 1. Informations- und Werbetrager nach einem der

Anspriiche 1-10, gekennzeichnet dadurch, daB auf

der transparenten Kunststoff- Karte ein Scheibfeld

integriert ist.

12. Informations und Werbetrager nach Anspruch

1-11, gekennzeichnet dadurch, daB der Verbalteil

in Blindenschrift und der Bild-Teil in tektonischer

Pragung ausgefuhrt ist.

13. Informationstrager nach einer der Anspriiche

1-12, gekennzeichnet, daB wahlweise eine der er-

sten beiden Informationsebenen (Primir- oder Se-

kundarebene bzw. Bild- oder Verbalteil) weggelas-

senist.

Hierzu 2 Seitefn) Zeichnungen



108024/356



ZEICHNUNGEN SEITE 2 Nummer: DE3941070 A1
Int.CI.': B42D IS/02

Offenlegungstag: 13. Juni 1991

108024/356


